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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst 
vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Montageanleitung Art.-Nr. 1316302
1316315

Sport-Thieme Wandkonsole

Art.-Nr. 1316302

Art.-Nr. 1316315

Im Lieferumfang sind enthalten:
• 1 Paar Konsolen L = 1,11 m bzw. 1,69 m
• 5x Sechskantholzschraube 8 x 70 mit Scheibe
• 5x Kunststoffdübel 12

1. Allgemein
Diese Konsole dient der platzsparenden Lagerung von Spielsäulen von Sportgeräten (z.B. Volleyballpfosten oder Recksäulen) an 
der Wand. Als Auflager für die Säulen sind 4 bzw.6 etwa 29 cm lange Konsolen in einem Abstand von 29 cm angeordnet.
Die Konsolen sind oben zum Schutz der Säulen mit einem Klebefilz versehen. Jeder Konsolarm ist für eine maximale Belastung 
von 20 kg ausgelegt. Dies entspricht bei der richtigen Wahl des Abstandes etwa dem Gewicht von 2 Säulen nebeneinander.

Abb.1: Wandkonsolen
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Montageanleitung zu Art.-Nr. 1316302/15

2. Montageanleitung
Für die Wandmontage nutzen Sie bitte das beigefügte Montagematerial. Dies ist nur für massive tragfähige Wände, wie Beton 
oder Mauerwerk, vorgesehen. Bei Vorhandensein von anderen Baustoffen konsultieren Sie bitte einen Statiker und
setzen anderes geeignetes Befestigungsmaterial ein.
Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!

Wartungshinweise und Pflege
Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der 
Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrol-
lieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und
tauschen Sie verschlissene Teile aus. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.
Ihr Sport-Thieme Team

Abb.2: Montagemaße (Bohrmaße)
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User manual 
Product codes: 131 6302 (four-level rack) 

& 131 6312 (six-level rack)

Sport-Thieme 
Four- or Six-Level Wall Rack 
Thank you for choosing a Sport-Thieme product! 
Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these 
instructions for future reference. 

If you have any questions, our team is here for you. 
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Figure 1: Wall rack 

Items included: 

① Rack, 1.11 m or 1.69 m long
② 5 hex-head wood screws (M8×70) and washers
③ 5 plastic wall plugs (M12)



User manual for product codes 131 6302 & 131 6315 
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1. General 
This wall rack is designed to compactly store sports posts (e.g. volleyball posts or high-bar posts). It features four 
or six storage levels with brackets that are about 29 cm long and 29 cm apart. 

The bracket tops are covered with felt to protect the posts. 

Each bracket can be subjected to a maximum load of 20 kg. With the right choice of spacing, this corresponds 
approximately to the weight of two posts stored next to each other. 

 

 
Figure 2: Borehole dimensions 

 
 
2. Assembly  
For wall mounting, please use the fixings supplied. Please note these are only intended for solid load-bearing walls, 
such as concrete or brick. If your wall is made of another material, please consult a structural engineer and use 
suitable fixings. 

 
 
3. Warnings 

 Please note: 
• Do not overload or climb on this product. 
• Modifications and misuse of any kind will compromise safety and render the warranty void. 
• Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor 

alterations to the instructions. 
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4. Maintenance and care 
• Perform a visual inspection regularly. 
• Tighten the screw connections routinely. 
• Check the mobility of any moving parts. 
• Inspect the equipment for any damage and replace worn parts. 
 
 
 

If you have any questions, 
our experts at Sport-Thieme are here for you. 
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